
Eine Typische woche 
IN MEINEM WAHLKREIS Meißen 
Die Zeit, in der ich nicht in Berlin im Bundestag bin, ver-
bringe ich in meinem Wahlkreis Meißen sowie in meinen 
Betreuungswahlkreisen Dresden und der Sächsischen 
Schweiz. Der typische Tag im Wahlkreis? Den gibt es 
nicht. Jeder Tag ist anders. Das macht es spannend! 
Die Arbeit zu Hause im 
Wahlkreis hilft uns Abge-
ordneten einzuschätzen, 
wie unsere Arbeit im Bun-
destag bei den Menschen 
direkt wirkt.
Es kommen die unter-
schiedlichsten Menschen aus dem Landkreis auf mich zu. 
Sie bringen Ihre Anliegen mit in meine Bürgersprechstun-
de oder konfrontieren mich mit konkreten Forderungen. 
Einladungen, sich eine Sache mal direkt vor Ort anzuse-
hen, schlage ich nicht aus. Habe ich für eine Frage keine 
Antwort, dann frage ich mein Unterstützer-Netzwerk in 
der Region um ihre Einschätzung und nehme diese mit 
nach Berlin. Meine Devise lautet: 
Packen Sie mir den Rucksack für Berlin voll! 
Die Menschen im Wahlkreis sind meine Expertinnen 
und Experten vor Ort. Sie wissen, was vor Ort gebraucht 
wird und wie sich welche Entscheidungen auswirken 
werden. Da sind die Beschäftigten im Stahlwerk, die eine 
abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren nicht als 
Wahlgeschenk, sondern als gesundheitliche Notwendig-

keit erleben. Da ist die 
Verkäuferin, die voll ar-
beitet und jetzt mit dem 
Mindestlohn nicht mehr 
beim Amt aufstocken 
muss. Da sind engagierte 
Bündnisse für Asylsu-

chende, die jeden Tag helfen und wissen, was fehlt. Bür-
gerinitiativen wie „Bahnemission Elbtal“ engagieren sich 
aktiv vor Ort und wirken auf ihre Abgeordneten ein, da-
mit die Züge endlich leiser fahren. Die Bürgerinitiativen 
zum Hochwasser können genau auf die Stellen zeigen, an 
denen das Wasser kam und der Deich nicht ausreicht. 

Kinder, wie die 
Zeit vergeht!
Mein
HalbzeitBericht

So erreichen sie mich
Sprechen sie mich an
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Und bei meinen „Praxis-
tagen“ arbeite ich im 
Krankenhaus oder in 
einer Wohngemeinschaft 
mit Mehrfachbehinder-
ten mit. Was die „Kol-
leginnen für einen Tag“ 

dann erzählen, bleibt nicht nur im Kopf, sondern auch im 
Herzen. Über Gesundheit, Mindestlohn, Rente, Asyl oder 
Kinderschutz in Berlin sinnvoll zu entscheiden gelingt 
dann, wenn ich eine Vorstellung von der Umsetzung bei 
mir zu Hause habe. Dafür verzichte ich dann sehr gern 
auf das Durchschneiden von Bändchen beim Eröffnen 
von Straßenabschnitten oder so manchen Stehempfang. 

Sie möchten mich kontaktieren und mir 
ihre ideen mitteilen oder mir ihre Themen 

mit auf den Weg geben?
Sprechen sie mich an!

www.meine-naechsten-zwei-Jahre.de
Ich freue mich auf ihre Nachricht.

Ralf Hron, Gewerkschafter
ich Schätze das Engagement 
von Susann Rüthrich. 
Für Kinder und Jugendliche 
ist sie eine starke Stimme in 
Berlin und unserer Region.

Sylvia Wolf, Kreis Meißen
Susann Rüthrich, eine junge 
Frau für den Landkreis Meißen 
im Bundestag. Eine verbündete 
mit Zivilcourage für Kinder-
rechte, Gleichstellung und 
gegen Rechts.



Alle zwei Wochen ist in Berlin 
„Sitzungswoche“. Wir Abgeordne-
ten haben Anwesenheitspflicht. 
Der ganze Bundestag sieht dann 
wie ein Bienenschwarm aus: über 
630 Abgeordnete, Mitarbeitende, 
Gäste und Besuchergruppen sowie 
Journalistinnen und Journalisten 
schwirren in den Gebäuden des 
Bundestages umher. Diese Wochen 
haben einen festen Ablauf. Mon-
tags treffen sich erst alle sächsi-
schen, dann die ostdeutschen SPD-Abgeordneten in den 
Landesgruppen. Ob beim Bundesverkehrswegeplan oder 
der Bund-Länder-Finanzierung – es ist sinnvoll, hier mit 
einer gemeinsamen Stimme in der Fraktion zu sprechen. 
Dienstags treffen sich die Fachpolitiker und Fachpoliti-
kerinnen unserer SPD-Fraktion in den Arbeitsgruppen. 
Kitaausbau, Kindergeld, altersgerechte Gesellschaft und 
Geschlechtergerechtigkeit – alles, was uns Familien-
politikerinnen und -politiker betrifft, wird hier für unsere 
Fraktion vorbesprochen. Und damit geht’s dann in die 
Fraktionssitzung. Dort ringen wir um eine gemeinsame 
Position. Alles, was der Bundestag auf seiner nächsten 
Sitzung beschließen soll, wird von den zuständigen 
Fachleuten für alle erläutert. Klar, dass diese Sitzung 

bis in die Nacht gehen 
kann. Am Mittwoch tagt 
mein Ausschuss, der 
Ausschusses für Familie, 
Senioren, Frauen und 
Jugend sowie die Kin-
derkommission. Sie ist in 
jeder Plenarwoche mein 

absoluter Höhepunkt! Ich lade als aktuelle Vorsitzende 
die Expertinnen und Experten ein. Am Ende müssen wir 
vier Mitglieder aus allen vier Fraktionen eine einstimmi-
ge Stellungnahme der Kinderkommission abgeben. Das 
ist anders als in allen anderen Gremien des Bundestages. 
Regierungs- und Oppositionsfraktionen sind hier gleich-
berechtigt. Und das macht die Stärke der „KiKo“ aus.

Eine typische woche 
IM BUNDESTAG IN BERLIN

Liebe Leserin, lieber Leser,

vor zwei Jahren wurde ich für die SPD in den Deutschen 
Bundestag gewählt. Mein Wahlkreis ist der Landkreis 
Meißen. 
Zwei weitere Jahre liegen in dieser Wahlperiode noch vor 
mir. Grund genug, Ihnen einen Einblick in meine bisherige 
Arbeit zu geben. 
Gleichzeitig lade ich Sie ein: Packen Sie mir meinen 
Rucksack für Berlin! 
Auf der Webseite www.meine-naechsten-zwei-jahre.de 
können Sie mir Ihre Hinweise, Anregungen und Forderun-
gen mitgeben. Anrufen, vorbeikommen, einen Brief oder 
ein Fax schicken geht selbstverständlich auch.
Nicht alles wird Realität werden können. Unhaltbares 
möchte ich Ihnen nicht versprechen. 
Aber das, was machbar scheint, das gehe ich gemeinsam 
mit Ihnen an. Und dazu brauche ich Sie!

Ich freue mich auf Sie,

Ihre Susann Rüthrich.

Nach den Ausschusssitzungen beginnen mittwochs die 
Beratungen im großen Plenum. Dieses geht am Donners-
tag weiter und wenn nicht die Familienpolitik auf der 
Tagesordnung steht oder keine Abstimmungen anste-
hen, bin ich mit Kinder- und Jugendverbänden, Kinder-
ärzten oder Kindern mit ihren Eltern verabredet. Eben 
mit denjenigen, für die 
ich Kinderpolitik mache. 
Daneben stehen noch Tref-
fen mit Besuchergruppen 
aus Sachsen in meinem 
Terminkalender oder ich 
treffe mich mit Kollegin-
nen und Kollegen, um an einzelnen Themen zu arbeiten. 
Das ist dann der Grund, warum das Plenum manchmal 
ganz schön leer erscheint. Der Freitag, jeder zweiten 
Sitzungswoche, gehört morgens der SPD-AG Strategien 
gegen Rechtsextremismus. Diese ist mir ein besonderes 
Anliegen, da ich mit den Folgen rechter Gewalt und ih-
rem zerstörerischen Potenzial seit meiner frühen Jugend 
sehr vertraut bin. Ich arbeite intensiv daran mit, um eine 

offenherzige, menschen-
freundliche, nicht diskrimi-
nierende Gesellschaft zu 
schaffen.
Neben all den Terminen 
lesen und beantworten 
sich meine Mails und Briefe 

nicht von allein. Büroarbeitszeit ist zeitig früh, spät 
abends oder zwischen zwei Terminen. Langweilig wird 
mir jedenfalls nie...

NINA Gbur, NDC Sachsen:
Seit Jahren teilen wir das 
leidenschaftliche Engagement 
gegen Rassismus, Sexismus, 
Homophobie und Neonazismus. 
Susann Ist Meine fachlich 
kompetente und couragierte 
Vertreterin in Berlin. 

Susann Rüthrich 
DAS BIN ICH
• ich bin 1977 in Meißen 

geboren, in Coswig 
aufgewachsen

• ich habe als Trainer-
in der Jugend- und 
Erwachsenenbildung 
und Geschäftsführerin 
des sächsischen Netz-
werks für Demokratie 
und Courage bis 2013 
gearbeitet

• ich lebe zusammen 
mit meinen zwei klei-
nen Kindern,  Mann 
und Hund 

• ich bin Kinderbeauftragte der SPD-Fraktion, Mitglied 
der Kinderkommission des Bundestages, Sprecherin 
der SPD-AG Strategien gegen Rechtsextremismus 
und Mitglied im Ausschusses für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend des Bundestages

Meine aktuellen Projekte und Themen im Bundestag - 
kurz und kompakt:

•	 Kinderrechte	ins	Grundgesetz: Kinderschutz,  
Bildung, Beteiligung, Ausstattung, Kindergesundheit

•	 Unterbringung	und	Versorgung	von		 	
geflüchteten	Kindern, insbesondere von    
unbegleiteten Minderjährigen

•	 Selbstbestimmungsrechte	von intergeschlechtlich 
geborenen Kindern

• die Ehe	für	alle	durchsetzen
•	 NSU – Prävention und Sensibilisierung für   

rassistische und sonstige Menschenfeindlichkeit
• Konzeption und Ausstattung der Bundesprogramme 

zur Demokratieförderung	sowie eigene gesetzliche 
Grundlagen für Demokratieprogramme	schaffen

• die Vereinbarkeit	von	Familie	und	Politik   
ermöglichen in allen Ebenen:    
www.eltern-in-der-Politik.de


